
Achern, 21.12.2016

Elternbrief Nr.7  im Schuljahr 2016/17

Sehr geehrte Eltern,

das Kalenderjahr 2016 neigt sich dem Ende zu und die letzten Tage vor Weihnachten sind
sicher auch bei Ihnen mit wichtigen Terminen und vielen Aktivitäten gefüllt. So gab es auch in
den vergangenen Schulwochen an der Gemeinschaftsschule Achern eine Vielzahl an
besonderen Aktivitäten. An einige davon möchte ich hier erinnern und allen, die zum
Gelingen beigetragen haben danken:

 Der Adventsbasar im Rahmen des Elternsprechtages war ein toller Erfolg für unseren
Förderverein!

 Im Sparda-Wettbewerb gewann unsere Bläserklasse ein Preisgeld – vielen Dank für
Ihre Stimme.

 Die Abschlussklassen bekamen einen motivierenden Besuch von den
Ausbildungsbotschaftern.

 Die Klassen 5 - 8 hatten viel Spaß beim Wintersporttag.
 Alle Klassen der Grundschule besuchten das Weihnachtsmärchen in der Illenau oder

waren im Theater in Baden-Baden.
 Wir feierten gemeinsame Weihnachtsgottesdienste, Weihnachtsfeiern in den Klassen

und unternahmen zahlreiche Ausflüge in den Schulklassen und Lerngruppen.
 Im Schulhaus roch es immer wieder weihnachtlich aufgrund vielerlei Leckerei in

unserer „hauseigenen Weihnachtsbäckerei“.

Sicherlich gibt es noch vieles Weiteres, das ich hier nicht alles aufzählen kann. Ihre Kinder
haben bestimmt Zuhause von schönen Erlebnissen berichtet.

Anbei noch einige Hinweise mit der Bitte um Beachtung:

 Der Unterricht endet morgen um 11.00 Uhr.
Dies wurde Ihnen durch die Klassenlehrkräfte bereits mitgeteilt.

 Das Sekretariat bittet um folgenden Hinweis:



Wenn Ihr Kind krank ist, informieren Sie bitte bis 8.30 Uhr die Schule. Dazu ist auch
ein Anrufbeantworter eingerichtet. Bitte nützen Sie diese Möglichkeit. Wir haben diese
zu Ihrer Entlastung geschaffen, da um diese Zeit viele Anrufe erfolgen.

Sie brauchen bei mehrtägiger Krankheit nicht täglich entschuldigen, ein Anruf am
ersten Fehltag reicht aus. Bitte reichen sie jedoch immer innerhalb von drei Tagen
eine schriftliche Entschuldigung nach.

 Fundsachen sowie Kuchenplatten, Gebäckdosen vom Adventsbasar liegen in der
Schule aus, bzw. können im Sekretariat 2 abgeholt werden.

Wie Sie sicherlich schon aus der Presse erfahren haben, war das Mediationsverfahren zur
Klärung der Schulraumfragen in Achern erfolgreich. Dies war kein leichter Weg. Umso
erfreulicher ist es, dass von allen Beteiligten, in vielen konstruktiven Gesprächen, eine
gemeinsame Lösung gefunden worden ist.

Für uns bedeutet dies, dass wir im kommenden Schuljahr das Gebäude der Achertalschule
nutzen können und so die nötigen Räumlichkeiten haben, um einen zeitgemäßen Unterricht,
einen hochwertigen Ganztag und ein ansprechendes Schulleben gestalten zu können.

Ich wünsche Ihnen allen eine besinnliche Weihnachtszeit,

       einen guten Ausklang für das Jahr 2016

   weiterhin ein gelingendes Miteinander und eine gesegnetes Jahr 2017

Mit freundlichen Grüßen

Heinz Moll
Gemeinschaftsschulrektor



Weihnachtsbaum der
Gemeinschaftsschule
Achern, in der Aula


